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Schritt 1
Schraube die Rauchsäule in die Base.

schritt 2
Schraube das Tauchrohr in die Unterseite der Base. 
Sollte sich ein Diffusor und/oder eine Tauchrohrverlän-
gerung mit im Lieferumfang befinden, schraube diese 
ebenfalls an die Unterseite des Tauchrohres.
WICHTIG: Die Unterseite des Tauchrohres hat eine 
Aussparung. Diese Aussparung ist genau passend 
für den Diffusor.

schritt 3
Befülle die Bowl nun mit kaltem Wasser. Den richtigen 
Wasserstand kannst du ganz einfach ermitteln. Das 
Tauchrohr bzw. der Diffusor sollte ca. 2 cm oberhalb 
der Grenze ins Wasser ragen.

schritt 4
Wenn du Rauchsäule, Base und Tauchrohr zusam-
mengeschraubt hast, kannst du die Teile nun auf das 
Bowlgewinde ansetzen und handfest zuschrauben. 
Beim ansetzen bitte stets darauf achten, dass das 
Tauchrohr nicht beim zusammensetzen auf das Bowl-
gewinde oder die Bowl schlägt. Dies kann zu Beschädi-
gungen am Bowlgewinde oder Rissen im Glas der Bowl
führen.

Schritt 5
Nun schraube die Muffe in ein Loch der Base, lege die 
Kugel hinein und schraube den Schlauchanschluss
bzw. das Ausblasventil auf die Muffe. Wiederhole 
diesen Schritt je nachdem wie viele Schlauchanschlüs-
se oder Ausblasventile du bestellt hast.

Schritt 6
Falls du eine Pfeife mit intigriertem Schliffadapter
bestellt hast, stecke diesen nun von oben in die Rauch-
säule. Falls deine Pfeife keinen intigrierten Schliffadap-
ter besitzt, kannst du diesen Schritt ignorieren.

Schritt 7
Setze nun mit einer Hand den Teller von oben auf die 
Rauchsäule oder den Schliffadapter und konter diesen 
mit dem Kopfadapter. Diesen ebenfalls handfest anzie-
hen. Auf dem Kopfadapter wird später dein Tabakkopf 
aufgesteckt.

Schritt 8
Stecke nun das Schlauchendstück in den Schlauchan-
schluss. An dem Schlauchendstück wird später dein 
Schlauch angebracht.

Fertig! Viel Spaß beim rauchen.
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assembly instructions

step 1
Screw the stem into the base chamber.

step 2
Screw the downstem into the bottom of the base cham-
ber. If there is a diffuser and/or a downstem extender
in the delivery, also attach it to the bottom of the downs-
tem.
IMPORTANT: The bottom of the downstem has a 
thread. This thread is exactly suitable for the diffuser.

step 3
Now fill the base with cold water. You can easily determi-
ne the correct water level. The downstem or the diffuser
should be approximately 2 cm inside the water.

step 4
When you have screwed the stem, base chamber and 
downstem together, you can now attach the parts to the 
thread of the base and screw them tightly. While assem-
bling the parts, please always make sure that the downs-
tem does not hit the thread or the base during assembly. 
This can damage the parts.

step 5
Now screw the port into the hole of the base chamber, 
put the bullet inside and screw the adapter plug or the 
purge on that port. Repeat that step depending on how 
much adapter plugs or purges you have.

step 6
If you have ordered a hookah with a stem adapter, insert 
it from above into the stem. If your hookah does not have 
a stem adapter, you can ignore this step.

step 7
Now place the tray with one hand on top of the stem or 
the stem adapter and screw it hand-tight to the bowl 
adapter. Your bowl will be attached here later.

step 8
Now insert the hose adapter into the adapter plug. The 
hose will be attached to the hose adapter later.

Done! Enjoy smoking.
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